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Stimei cunzitadins y cunzitadines,
l ie plu ani che la lia dal tennis de Urtijëi mët a jì n turnoi mpurtant a livel
nternaziunel. Cie che fova nasciù dan trueps ani coche n’idea sperimentela, se à
svilupà te na realtà cuncreta danter la manifestazions sportives de nosta valeda. 
Vester leprò pra na tour nternaziunela vëiji ie de gran mpurtanza per n Chemun y
chësc da plu ponc de ududa. N tel turnoi valorisea dantaldut nosc luech, descedan
l nteresses de duc chëi che à gën chësc sport. Leprò ie chësc turnoi ITF na
cumpunënta essenziela per na valeda che à tl turism na funtana  mpurtanta. 
Pité n turnoi de tennis a n livel aut ie sambën nce n’ucajion per ti lascé udëi a duc
nosc jëuni, che se dà ju cun l tennis, l’artenienza y la disciplina sportiva che ie
debujën per arjonjer l travert tl mond dl sport prufescionistich. Bele dan mi ncëria politica univi for gën a ti 
cialé ala partides de tennis y me à for fat marueia la gran prufescionalità cun chëla che l cumité de urgani-
sazion metova a jì chësc turnoi. Mbince perchël dut l bon a chiche ie do paladina de chësta manifestazion 
sportiva, a duta la atletes y a duc i tifosi. L ie n augure de pudëi udëi partides plëines de emozion y percie pa 
no, de pudëi nce sté mpue n cumpania danter duc i apasciunei de tennis.

N bel salut
Dr. Ivan Senoner
Assessëur per l sport dl Chemun de Urtijëi  

Wir danken für die Unterstützung. Ringraziamo per il sostegno.

Salut de Dr. Ivan Senoner

Grußwort Martha Stocker

Liebe Freundinnen und Freunde des Tennissports,

Thomas Alva Edison, der amerikanische Erfinder und Unternehmer, sagte einmal:
 „Der Wert einer Idee liegt in ihrer Umsetzung.“ Bereits zum 13. Mal wird das
ITF-Damenturnier in Gröden nun ausgetragen und damit eine Idee umgesetzt, 
die für das Tal und den Sport in Südtirol von großer Bedeutung ist. Auch dieses
Jahr hat das Organisationskomitee des Tennisclubs Gröden wieder Großartiges
geleistet und ein international besetztes Damenturnier ins Land geholt. 
Die Wertschöpfung geht dabei weit über das Turnier hinaus: Sport wird in Gröden
seit jeher groß geschrieben und hat dazu beigetragen, dieses Tal über die Grenzen
Südtirols hinaus bekannt zu machen. Mein Dank geht dabei vor allem an das
OK-Team und die vielen Freiwilligen, ohne die Großveranstaltungen dieser Art
nicht möglich wären. Auch wenn die Umsetzung eines solchen Turniers gewiss nicht immer einfach ist, so 
haben alle Beteiligten auch dieses Jahr wieder etwas sehr Wertvolles geschafft. Ich bin mir sicher, dass wäh-
rend der Turnierwoche den Zuschauerinnen und Zuschauern wieder hochklassiges Tennis und viele span-
nende Sportmomente geboten werden. Wenn dann am Ende die Gewinnerin den Siegerpokal in die Höhe 
stemmen wird, wird der Applaus zu einem Teil auch für all jene bestimmt sein, die seit jeher an den Wert 
dieses Turniers glauben und mit Weitblick und Engagement für dessen Umsetzung gearbeitet haben.

Mit sportlichen Grüßen
Martha Stocker
Sportlandesrätin

info@valgardena.it
www.valgardena.it
Tel +39 04 71 77 77 77

Gherdëina - Val Gardena - Gröden
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Per aggiornamenti o dettagli visitate il nostro sito 
Für aktuelle Details siehe                                     

Il programma potrà essere modificato a discrezione del Comitato Organizzatore.
Programmänderungen behält sich das Organisationskomitee vor.                                         

www.atpvalgardena.it

Programma/Programm

Domenica 04.12.2016 Qualificazione singolare  Inizio/Beginn                        9.00 h
Sonntag   Qualifikationsspiele Einzel  2 partite serali/2 Abendspiele ab             18.00 h

Lunedì  05.12.2016 Qualificazione singolare  Inizio/Beginn                       10.00 h
Montag   Qualifikationsspiele Einzel  2 partite serali/2 Abendspiele ab             18.00 h

Martedì 06.12.2016 Primo turno tabellone principale singolare
         Inizio/Beginn                        10.00 h
Dienstag   Erste Runde Hauptfeld Einzel 
                                                                                                                  2 partite serali/2 Abendspiele ab             18.00 h
                                      
  
Mercoledì 07.12.2016 Primo turno tabellone principale singolare/doppio
         Inizio/Beginn                        10.00 h
Mittwoch   Erste Runde Hauptfeld Einzel/Doppel
         2 partite serali/2 Abendspiele ab             18.00 h

Giovedì 08.12.2016 Ottavi di finale singolare/ottavi doppio
         Inizio/Beginn                        10.00 h
Donnerstag   Achtelfinale Einzel/Achtelfinale Doppel
         2 partite serali/2 Abendspiele ab             18.00 h

Venerdì 09.12.2016 Quarti di finale singolare/semifinale doppio
         Inizio/Beginn                        10.00 h
Freitag    Viertelfinale Einzel/Halbfinale Doppel
         2 partite serali/2 Abendspiele ab             18.00 h

Sabato  10.12.2016 Semifinale singolare/Halbfinale Einzel
         Inizio/Beginn                        14.00 h
Samstag   Finale doppio / Finale Doppel partita serale/Abendspiel                      18.00 h

Domenica 11.12.2016 Finale singolare                Inizio/Beginn                                     14.00 h
Sonntag   Finale Einzel

Tania Cagnotto

Entscheiden auch Sie sich für 
Lebensmittel aus Südtirol mit 
geprüfter Qualität. Dafür steht
das Qualitätszeichen.

Erfolgreich mit 
       Südtiroler Qualität

www.suedtirolerspezialitaeten.com
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Albo d‘oro - Ehrentafel

1999 10.000 $   14.3.-21.3.1999 
Gloria Pizzichini (ITA) – Andrea Masarykova (SVK)  6-2 6-0

2000 25.000 $   5.3.-12.3.2000
Nadejda Ostrovskaya (BLR) – Tatiana Poutchek (BLR) 4-6 6-1 7-6

2001 25.000 $   4.3.-11.3.2001
Maja Matevzic (SLO) – Ekaterina Kozhokina (RUS)  6-7 6-3 6-3

2002 50.000 $   27.1.-3.2.2002
Flavia Pennetta (ITA) – Angelika Bachmann (GER)  7-6 3-6 6-3

2003  50.000 $   26.1.-2.2.2003
Mara Santangelo (ITA) – Sofia Arvidsson (SWE)  2-6 6-2 6-2

2004  75.000 $   1.2.-8.2.2004
Iveta Benesova (CZE) – Virag Nemeth (HUN)  6-3 6-1

2005  75.000 $   30.1.-6.2.2005  
Michaella Krajicek (NED) – Sandra Klösel (GER)  6-3 6-3

2006  75.000 $   29.1.-5.2.2006
Eva Birnerova (TCH) – Marta Domachowska (POL)  4-6 7-5 6-2

2007  75.000 $   28.1.-4.2.2007
Caroline Wozniacki (DEN) – Alberta Brianti (ITA)  4-6 7-5 6-3

2008  100.000 + H  dollar  11.10.-19.10.2008
Mara Santangelo (ITA)  – Kristina Barrois (GER)     6-3 Ret.

2009  100.000 + H dollar  24.10.-31.10.2009
Barbora Strycova-Zahlavova – Klara Zakopalova (CZE) 7-6 6-3

2015  10.000 $                 06.12.-13.12.2015
Giorgia Brescia (ITA) – Kathinka von Deichmann (LIE) 6-4 4-6 6-3

„Wir sprengen   
        Ihre Grenzen!“

HAROLD SCHMALZL
Tiefbau Sprengung Holzarbeiten

www.harold-tiefbau.it | info@harold-tiefbau.it | 0471 796220

GOLLER BÖGL GmbH · Julius-Durst-Str. 66 · 39042 Brixen (BZ)
info@goller-boegl.it · www.goller-boegl.it
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Meine Bank
La mia banca

Raiffeisen bietet für mich einen großen Vorteil:
Finanzdienstleistungen und Versicherungen aus 
einer Hand. Dies garantiert mir umfassende Bera-
tung und ein ganzheitliches Vorsorgekonzept für 
eine sichere Zukunft. Die Bank meines Vertrauens.

Ich vertraue dem, der Bank 
und Versicherung in einem ist.
Posso fidarmi di chi è 
banca e assicurazione insieme.

La Cassa Raiffeisen è per me un grande vantaggio: 
un unico riferimento per servizi finanziari e assicura-
tivi. Usufruisco così di una consulenza finanziaria e 
previdenziale globale e completa, che mi permette 
di assicurare il mio domani. La mia banca di fiducia.

www.raiffeisen.it
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